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Paravent, 1 piece

Lookbook, 1 piece

REMEMBER LOVE

The POS material for 2019 with the 
new campaign imagery has arrived, 
replacing the previous material.  
The following pages contain relevant 
information and also offer some  
inspiration on how to set up and use 
the new paravent set. Please read 
them carefully. 

In case of questions, you are welcome 
to contact the MYKITA Marketing Team 
(marketing@mykita.com).

Happy decorating!

REMEMBER LOVE

Das neue POS-Material 2019 ist ein-
satzbereit und ersetzt das bisherige 
Material. Alle wichtigen Informatio-
nen sowie Inspiration für den optima-
len Einsatz des Paravent Sets finden 
Sie auf den folgenden Seiten. Bitte 
lesen Sie alles sorgfältig durch.

Falls Sie Fragen haben, können Sie 
gerne das MYKITA Marketing Team 
kontaktieren (marketing@mykita.com).

Viel Spass beim Dekorieren!

Displays, 5 pieces

REMEMBER LOVE
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IMPORTANT INFORMATION

The paravent offers multiple pre- 
sentation options and can easily be 
installed inside the shop or in the 
window.

In larger spaces, the paravent can  
be opened up completely and used as  
a background.

Folded, it fits in smaller spaces or 
provides a background for product 
highlights.

The double-sided displays offer addi-
tional variety. They can be set up 
alongside the paravent.

Please note that the campaign imagery 
can only be used until 31 March 2020. 
MYKITA will not be held liable for 
subsequent claims due to third party 
use of old POS image material.

The following items can be ordered  
to complement the POS set:

-  MYKITA module set  
 (6 pieces)

- MYKITA event banners  
 in portrait format 
 (90 X 135 cm, four motifs)

-  MYKITA event banner  
 in landscape format 
 (120 x 90 cm, one motif)

To order simply contact the MYKITA 
Customer Service (customerservice@
mykita.com).

WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Paravent bietet großen Gestal-
tungsspielraum und kann problemlos 
im Schaufenster sowie auf anderen 
Präsentationsflächen des Geschäfts 
aufgebaut werden.

Auf größeren Flächen kann der Para-
vant komplett aufgeklappt als Hinter-
grund genutzt werden.

Steht weniger Platz zur Verfügung, 
kann der Paravent entsprechend zu-
sammengefaltet werden, um einzelne 
Produkte hervorzuheben. 

Die doppelseitigen Displays sind 
zusätzliche Dekorationselemente und 
lassen sich gut mit dem Paravant 
kombinieren.

Bitte beachten Sie, dass die Kampag-
nenbilder eine Laufzeit bis zum 
31.03.2020 haben. MYKITA kann bei 
Nutzung alter POS-Bildmaterialien 
nicht für nachträglich geltend ge-
machte Ansprüche Dritter haftbar 
gemacht werden.

Sie können das POS-Set durch  
folgende Komponenten erweitern:

-  MYKITA Modulset  
 (6-teilig)

-  MYKITA Event Banner  
 im Hochformat 
 (90 x 135 cm, vier Motive)

-  MYKITA Event Banner  
 im Querformat 
 (120 x 90 cm, ein Motiv)

Wenden Sie sich für eine Bestellung 
einfach an den MYKITA Customer  
Service (customerservice@mykita.com).
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PARAVENT MOOD
Setup with a large mood image. Ideal for presenting several  
models or highlighting one specific product.

PARAVENT MOOD
Aufbau mit großem Moodbild. Ideal um mehrere Modelle zu  
präsentieren oder um ein besonderes Produkt hervorzuheben.
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PARAVENT MIX
Large setup, showing both optical and sunglasses.

PARAVENT MIX
Großer Aufbau, der sowohl Korrektur- als auch Sonnenbrillen zeigt.
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PARAVENT COMPACT
Small setup with the folded paravent showing only one image. 
The presented optical glasses are highlighted by the matching 
display.

PARAVENT KOMPAKT
Kleiner Aufbau mit gefaltetem Paravent und einem Bild. Die 
präsentierte Korrekturbrille wird durch das passende Display 
zusätzlich hervorgehoben.
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HERO
Small setup focusing on the presentation of one hero product.

HERO
Kleiner Aufbau, der die Präsentation eines besonderen Produkts 
in den Vordergrund stellt.
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